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Liebe Freunde der Galapagos-Inseln

Im letzten Jahr durften wir unser 25-jähriges Jubi-
läum feiern. Dank der grosszügigen Unterstützung 
von Ihnen allen war es uns in diesen 25 Jahren mög-
lich, vielfältige Naturschutz-, Forschungs- und Bil-
dungsprojekte auf den Galapagos Inseln zu unter-
stützen. Ein Grund zur Freude also. Doch Ende des 
Jahres ereilte uns eine sehr traurige Nachricht. Un-
ser langjähriger Präsident, Hendrik Hoeck, hat uns 
für immer verlassen. Wir gedenken ihm und seinem 
grossen Engagement für den Schutz der Natur in ei-
nem Nachruf auf Seite 3 dieser Ausgabe.

Die Erhaltung der einmaligen Natur der Galapagos-
Inseln, für die sich Hendrik Hoeck so tatkräftig ein-
setzte, braucht auch im neuen Jahrzehnt grosse 
Anstrengungen. Invasive Arten bedrohen den Archi-
pel weiterhin, und selbst die früher wenig bedroh-
ten Landvögel werden vielerorts immer seltener. 
Der San Christóbal Rubintyrann ist möglicherweise 
schon ganz ausgestorben. Wir zeigen auf Seite 5 auf, 
weshalb die von uns unterstützten Landvogelzäh-
lungen eine Grundvoraussetzung sind, um gezielte 
Schutzmassnahmen planen und ergreifen zu kön-
nen. Forschungsergebnisse sind seit jeher eine un-
abdingbare Grundlage für den erfolgreichen Schutz 
und die langfristige Erhaltung der Galapagos-Inseln. 
In dieser Ausgabe erfahren Sie deshalb mehr über 
neu entdeckte Arten auf Galapagos und über die 
Kinderstuben von Haien im umliegenden Meeres-
schutzgebiet. 

Unser Spendenaufruf in dieser Ausgabe gilt der Wie-
derherstellung der ursprünglichen Natur auf der 
Insel Floreana. Dieses ambitionierte Langzeitpro-
jekt soll es ermöglichen, dass in Zukunft die Insel 
Floreana wieder das Artenspektrum aufweist, das 
schon Darwin bei seinem Besuch 1835 begeisterte. 
Uns liegt dieses Projekt ganz speziell am Herzen, 
sind wir doch seit Anfang an bei diesem Projekt da-
bei. Die Floreana Spottdrossel, die auf Floreana aus-
gestorben ist und dort wieder angesiedelt werden 
soll, war während fast zehn Jahren der Forschungs-
schwerpunkt von unserem Vorstandsmitglied Paqui-
ta Hoeck und mir. Wir wollen uns mit allen Mitteln 
dafür einsetzen, dass diese faszinierende Art wieder 
auf Floreana leben und somit langfristig überleben 
kann. Wir danken Ihnen jetzt schon für Ihre Unter-
stützung dieses zukunftsträchtigen Projekts.

Impressum: 
Freunde der Galapagos Inseln (Schweiz) 
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Homepage: www.galapagos-ch.org 
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Ich danke Ihnen für Ihre Treue zu unserem Verein 
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hatte, um eine geniale Lösung zu finden: Er kaufte 
einen Regenschirm und malte große Augen darauf. 
Dieser Schirm gab ihm beim Öffnen das Aussehen 
eines sehr großen Tieres. Mit ihm verjagte er erfolg-
reich Löwen, Hyänen, Leoparden, Nashörner und 
Büffel, denen er bei der Arbeit in den Inselbergen, in 
denen Klippschliefer leben, zu Fuss begegnete. 

In der Serengeti traf Pimbi auch die Liebe seines Le-
bens, Pia. Mama Pimbi, wie sie bald genannt werden 
sollte, hatte durch einen gegenseitigen Bekannten 
von Hendrik gehört und ihm geschrieben, ob sie bei 
ihm ein Volontariat machen könne. Unbeeindruckt 
von der nicht sehr ermutigenden Antwort reiste 
Pia nach Tansania und kam mit einem öffentlichen 
Bus in der Serengeti an. Der Rest ist Geschichte: Pia 
verbrachte so viel Zeit mit Hendrik in der Serenge-
ti, wie es ihre Arbeit als Französisch und Italienisch-
Lehrerin in der Schweiz erlaubte. Einige Jahre später 
heirateten sie.

Hendrik kehrte nach drei Jahren Feldforschung in 
Tansania nach Deutschland zurück, um seine Dok-
torarbeit abzuschliessen. Nach einer weiteren Pe-
riode der Schliefer-Forschung in Tansania wurde 
Hendrik die Stelle als Direktor der Charles Darwin 
Forschungsstation auf den Galapagos-Inseln ange-
boten. Begeistert von der Idee, in diesem Naturpara-
dies in Südamerika arbeiten zu dürfen, zog Hendrik 
1978 mit Pia und ihrer kleinen Tochter Paquita nach 
Galapagos.

Damals war Puerto Ayora eine sehr kleine Stadt mit 
nur drei Autos und wenigen Verbindungen zur Aus-
senwelt. Nachrichten erreichten ihre Empfänger nur 
langsam, was Hendrik einige der schlimmsten Tage 
seines Lebens bescherte, denn Pia war in die Schweiz 
zurückgekehrt, um ihren Sohn Tobias zur Welt zu 
bringen. Sie hatte Hendrik über die bevorstehende 
Geburt informiert, das Telegramm mit der frohen 
Nachricht einer problemlosen Geburt erreichte Hen-
drik jedoch viele Tage lang nicht. Dies liess ihn glau-

Wir trauern um Hendrik Hoeck, unser Gründungs-
mitglied, langjährigen Präsidenten und unermüdli-
chen Verfechter des Schutzes der Galapagos-Inseln. 
Er erlag im vergangenen November einem Krebslei-
den.

Enrique, wie er auf den Galapagos-Inseln genannt 
wurde, kam in Bogotá, Kolumbien, zur Welt und 
wuchs dort auf. Obwohl Hendrik die meiste Zeit 
seines Erwachsenenlebens in Deutschland und der 
Schweiz verbrachte, blieb er im Herzen Kolumbianer, 
sprach am liebsten Spanisch und gewöhnte sich nie 
an die kalten, dunklen Winter Europas. Nachdem er 
in Bogotá ein Biologiestudium begonnen hatte, zog 
Hendrik nach Deutschland - dem Herkunftsland sei-
ner Eltern - um Flugzeugtechnik zu studieren. Nach 
kurzer Zeit beschloss er aber, wieder in die Biologie 
zu wechseln. Fliegen blieb jedoch eine lebenslange 
Leidenschaft. Später wurde er ein versierter Busch-
pilot in Afrika.

Während seinem Studium träumte Hendrik davon, 
als Meeresbiologe nach Kolumbien zurückzukehren, 
um die Meeresregionen der beiden Küsten Kolum-
biens zu studieren. Er schloss sein Studium an der 
Universität München ab und kontaktierte den zu-
künftigen Nobelpreisträger Konrad Lorenz mit der 
Idee, über tropische Meeresfische zu promovieren. 
Lorenz leitete ihn an Wolfgang Wickler weiter, der 
gerade ein Projekt über Fische in Seen im Rift Valley 
in Kenia plante. Es war zwar kein Forschungsprojekt 
in einer Meeresregion, aber es war ein Projekt über 
die Ökologie von Fischen, die in sehr salzhaltigen 
Gewässern leben, und so beschloss Hendrik, dieses 
Promotionsprojekt zu beginnen. 

Hendrik wollte gerade nach Afrika aufbrechen, als 
Wolfgang Wickler ihm mitteilte, dass die Finanzie-
rung des Fischprojekts gescheitert sei, er aber Mittel 
für ein Projekt in Tansania über Schliefer, die mur-
meltiergrossen Verwandten der Elefanten, habe. 
Hendrik war fasziniert davon, wie wenig man über 
diese Tiere wusste, und er wollte unbedingt Afrika 
kennenlernen. So startete er das Projekt über die 
Ökologie der Schliefer. Diese Tiere sollten zu einer 
lebenslangen Leidenschaft werden und führten zu 
dem Spitznamen, unter dem er vielen bekannt wur-
de: Pimbi - das Suaheli-Wort für Schliefer. 

Im Januar 1971 zog Hendrik in den Serengeti Nati-
onalpark in Tansania. Umgeben von Parkbeamten 
und Wissenschaftlern, die sich auf Löwen, Hyänen, 
Büffel, Elefanten und andere grosse und charismati-
sche Säugetiere konzentrierten, wurde seine Studie 
über die kleinen und unscheinbaren Schliefer oft be-
lächelt. Hendrik stellte sich dieser Herausforderung 
mit der für ihn typischen Souveränität, Zähigkeit 
und Ausdauer. Als der Chef der Parkverwaltung ihm 
nicht erlaubte, wie alle anderen Wissenschaftler für 
den Fall einer Begegnung mit gefährlichen Tieren 
eine Waffe zu tragen, nutzte Hendrik die Verhaltens-
konzepte, die er in Konrad Lorenz‘ Vorträgen gelernt 

Hendrik N. Hoeck                   18. Januar 1944 - 13. November 2019

Hendrik in der Serengeti mit seiner zahmen Klipp-
schliefer-Dame, Pole-Pole, und einem ihrer Freun-
de, © Lukas Keller
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ben, dass Mutter und Sohn gestorben waren. Diese 
Qualen des langen Wartens vergass er nie.

Hendrik, Pia, Paquita und Tobias verbrachten drei 
Jahre auf den Galapagos-Inseln. Es war eine wichti-
ge Zeit für die Erhaltung von Galapagos: Im ersten 
Amtsjahr von Hendrik erklärte die UNESCO Galapa-
gos zum ersten Weltnaturerbe. In dieser Zeit begann 
man auch, den Auswirkungen von eingeführten Ar-
ten eine wachsende Beachtung zu schenken. 
Da er sich mit Säugetieren in Afrika beschäftigt hat-
te, war sich Hendrik bewusst, dass eingeführte Säu-
getiere auf Inseln mit sehr wenigen einheimischen 
Landsäugetieren eine grosse Gefahr für die Ökosys-
teme darstellen. Daher startete Hendrik in Zusam-
menarbeit mit seinem Freund Hans Kruuk, der in der 
Serengeti Raubtiere studiert hatte, ein Programm 
zur Ausrottung der eingeführten und verwilderten 
Hunde von Isabela. Zu diesem Zweck nahm er auch 
die Hilfe von Hernán Vargas und Felipe Cruz in An-
spruch, zwei junge Galapageños, mit denen er für 
den Rest seines Lebens eng verbunden blieb. Junge 
Menschen langfristig zu inspirieren, zu fördern und 
zu unterstützen, war immer ein Markenzeichen von 
Hendriks Arbeit. Durch dieses Netzwerk begeister-
ter junger Menschen vervielfachte er seine Wirkung 
beim Schutz der von ihm so sehr geliebten Natur.

Nach der Zeit auf den Galapagos-Inseln zog Hend-
rik mit seiner Familie in die Schweiz und ging an die 
Universität in Konstanz, gleich jenseits der Grenze. 
Dort begann Hendrik ein neues Forschungsprojekt 
über Igel und setzte seine Arbeit über Schliefer in 
der Serengeti fort. Seine Schliefer-Forschung hat er 
nie eingestellt: Wäre nicht seine Krankheit ausgebro-
chen, hätte er im Sommer 2019 eine weitere Feld-
studie in der Serengeti durchgeführt. Hendrik sorgte 
jedoch dafür, dass das Pimbi-Forschungsprojekt ihn 
überleben würde, indem er alle von ihm gesammel-

ten Daten weitergab und jüngere Kollegen vor Ort in 
Afrika in die Studie einführte. 

Gegen Ende der achtziger Jahre verliess Hendrik 
die Universität und gründete eine biologische Be-
ratungsfirma, BiCon. Das gab ihm die Flexibilität, 
sich nach dem Tod seines Vaters um das Familien-
unternehmen in Kolumbien zu kümmern und es 
ermöglichte ihm, sich stärker an angewandten Na-
turschutzprojekten zu beteiligen. Hendrik erkannte, 
dass Ökotourismus der Schlüssel zum Schutz von 
Naturschutzgebieten in Afrika und Südamerika sein 
würde und so begann er Touristenreisen zu organi-
sieren und zu führen, sowohl auf die Galapagos-In-
seln als auch nach Afrika. Auf diesen Reisen, die län-
ger und umfassender waren als die meisten anderen 
Angebote, gelang es ihm, seine Leidenschaft für die 
Natur und seine Sorge um den nachhaltigen Schutz 
unseres Planeten an eine grosse Zahl von Menschen 
weiterzugeben.

Für Hendrik war solide Forschung eine Vorausset-
zung für den erfolgreichen Schutz und die langfris-
tige Erhaltung der Natur, aber sie reichte nicht aus. 
Es mussten wirksame Schutzmassnahmen ergriffen 
werden. Zu diesem Zweck engagierte er sich bei 
der Gründung und Leitung mehrerer Naturschutz-
organisationen, wie z.B. der Fundación Humedales 
in Kolumbien und unserer eigenen Vereinigung 
der Freunde der Galapagos Inseln, deren Präsident 
er 17 Jahre lang war. Mit dem Land seiner Eltern 
in Kolumbien schufen er und seine Schwester ein 
Naturschutzgebiet, La Reserva Biológica Encenillo, 
welches er der Fundación Natura schenkte. Getreu 
Hendriks Vision dient La Reserva Biológica Encenillo 
nicht nur dem Schutz der Natur, sondern auch deren 
Erforschung.

Mit Hendrik Hoeck haben wir einen leidenschaftli-
chen, hartnäckigen und tatkräftigen Verfechter für 
den Erhalt der Natur verloren. Wir haben einen be-
geisternden Kollegen und Freund verloren, dessen 
Tiefblick, Grosszügigkeit und Freundschaft uns mehr 
fehlen werden, als Worte ausdrücken können.

Lukas Keller und Jennifer Stone

Hendrik mit seiner Tochter Paquita auf den Gala-
pagos-Inseln 1978, © L.ukas Keller

Hendrik in Namibia, September 2014, © Vinzenz Bickel
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Landvogel-Monitoring auf Galapagos

Auf den Galapagos-Inseln gibt es 28 endemische 
Vogelarten, unter denen man allein 17 Arten von 
Darwinfinken, eine Taubenart, eine Schwalben- und 
vier Spottdrosselarten findet. In 2016 wurde von 
der Weltnaturschutzunion (IUCN) mehr als die Hälf-
te dieser Tiere als gefährdet eingestuft. Auf einigen 
Inseln sind sogar ganze Populationen verschwun-
den oder stark zurück gegangen. Dabei sind die von 
Menschen besiedelten Inseln San Christóbal, Santa 
Cruz, Floreana und der Süden Isabelas besonders 
betroffen. Beispielsweise gilt der San Christóbal 
Rubintyrann als ausgestorben und wäre damit die 
erste Vogelart, die von den Galapagos-Inseln ver-
schwunden ist.

Regelmässige Bestandsaufnahmen, insbesonde-
re von schwindenden Landvogelarten, sind daher 
sehr wichtig. Denn nur so ist eine zuverlässige Ein-
schätzung der Vogelpopulationen und deren Ge-
fährdung, v.a. bei den endemischen Arten, möglich. 
Inzwischen wurden bereits auf vielen Inseln solche 
Bestandsaufnahmen durchgeführt (siehe Abbil-
dung rechts).

Der San Cristóbal Rubintyrann
Birgit Fessl, Leiterin des Schutzprojekts für Landvö-
gel, hat immer noch die Hoffnung, auf der Insel San 
Cristobal in abgelegenen Teilen des Nationalparks 
doch noch einige der als ausgestorben geltenden 
San Christóbal Rubintyrannen zu finden, weil immer 
wieder einzelne glaubwürdige Sichtungen in den 
letzten Jahren gemeldet wurden. 

Bevor Birgits Team auf San Cristóbal mit ihrer Suche 
begann, machte es die Bevölkerung durch Radio-
einspielungen auf die Situation des Rubintyrannen 
aufmerksam, wies sie über die bevorstehende Su-
che nach den Vögeln hin und bat um Hinweise auf 
eventuelle Sichtungen. Trotz der Hilfe von Mitarbei-
tern des Nationalparks, blieb die gemeinsame Suche 
nach den Vögeln leider erfolglos. Darüber hinaus er-
schien das abgesuchte Habitat für ein grösseres Vor-
kommen von Rubintyrannen nicht geeignet zu sein, 
da grösstenteils eine sehr dichte invasive Vegetation 
vorgefunden wurde. Aber obwohl die Suche erfolg-
los blieb, wird nicht ausgeschlossen, dass es noch 

irgendwo in der Transitions- oder Trockenzone klei-
nere Bestände oder zumindest einzelne Individuen 
des Rubintyrannen gibt.

Das Projekt zum Schutz der Landvögel läuft Hand 
in Hand mit einem Plan zur Bekämpfung einer ein-
geführten, parasitischen Fliege (Philornis downsi), 
die als einer der Hauptgründe für den Rückgang 
der Landvögel gilt. Der Artikel „Invasive Arten“ 
(Seite 8) in dieser Ausgabe bietet weitere Infor-
mationen.

Besonders bedrohte Arten: von links nach rechts: der Mangrovenfink, der Mittlere Baumfink, der Rubin-
tyrann, © M. Dvorak, CDF

Rubintyrann © M. Dvorak CDF

Hendrik in Namibia, September 2014, © Vinzenz Bickel



6 Galapagos Intern

Wiederherstellung der ursprünglichen Natur auf Floreana

Die Insel Floreana wurde 1535 von Bischof Tomás 
de Berlanga entdeckt und gehört zu den vier be-
siedelten Galapagos-Inseln. Ursprünglich gab 
es hier eine grosse Biodiversität, die aber durch 
eingeschleppte Ratten und verwilderte Haustiere 
wie Katzen oder Schweine massiv bedroht wird. 
Als Folge davon hat die Weltnaturschutzunion 
(IUCN) 55 Tierarten, die auf Floreana zu finden 
sind, auf die Rote Liste der bedrohten Tierarten 
gesetzt. Weitere 12 Spezies wie z.B. die Floreana- 
Spottdrossel, die Floreana-Riesenschildkröte oder 
die Floreana-Natter gelten als ausgestorben.

Besondere Herausforderungen
Das Floreana-Renaturierungsprojekt ist ein Lang-
zeitprojekt mit dem Ziel, das Ökosystem dieser In-
sel wiederherzustellen und dort als ausgestorben 
geltende Arten auf die Insel zurück zu bringen. 
Ausserdem will man Floreana besser schützen, 
damit in Zukunft keine invasiven Arten mehr ein-
geführt werden oder sich ansiedeln können. 
Auf Floreana leben nur 140 Einwohner. Sie ist 
deshalb für das ambitionierte Pilotprojekt der 

«Renaturierung einer bewohnten Insel» sehr gut 
geeignet. Die Bevölkerung wird mit einbezogen 
und hilft dabei, alle nicht auf Floreana heimischen 
Säugetiere von der Insel zu entfernen. Anschlies-
send sollen Tierarten, die auf Floreana ausgestor-
ben sind, aber auf anderen Inseln überlebt haben, 
wieder angesiedelt werden. 

Ein solches Projekt zu realisieren bedeutet sehr 
viel Recherche und Planung. Aus diesem Grund 
arbeitet der Galapagos Conservation Trust (GCT), 
mit Organisationen zusammen, die schon über 
Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügen. Neben 
der Galapagos-Nationalparkbehörde (DGNP) sind 
daher auch die Organisation «Island Conservati-
on», der «Durrell Wildlife Conservation Trust» und 
die «Massey University in Neuseeland» engagiert. 
Inzwischen ist man sich bewusst, dass eine sorg-
fältig organisierte erste Projektphase besonders 
wichtig ist, um sicherzustellen, dass die Gesamt-
kosten der Unternehmung so niedrig wie möglich 
bleiben.

Die ersten Schritte
Der erste Planungsschritt war, eine Risikobewer-
tung für alle einheimischen Arten der Insel. Daher 
nennt man diese Zeit auch «Schadenbegren-
zungsphase», denn es muss sichergestellt wer-
den, dass in der zweiten Phase, wenn Giftköder 
ausgelegt werden, keine der heimischen Tierarten 
geschädigt oder die Lebensgrundlage der Insel-
bewohner gefährdet wird.
Dabei wurde für endemische Arten mit evolutiven 
Besonderheiten, wie z.B. die Darwinfinken, ein 
detaillierter Aktionsplan mit spezifischen Emp-
fehlungen zum Artenschutz erstellt. So soll in der 
Zeit, in der Giftköder ausgelegt sind, von mehre-
ren Finkenarten eine genetisch repräsentative An-
zahl Tiere in speziell dafür angefertigten Volieren 
gehalten werden, um sicher zu stellen, dass die 
Populationen gesund bleiben.

Begrüssungsschild Floreana, © Paquita Hoeck

Floreana-Spottdrossel, © Lukas Keller Floreana-Natter, © Luis-Ortiz-Catedral
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Floreana-highlands, © -Just-Janza

Probeläufe bringen wichtige Informationen
Im Jahr 2019 hat Roland Digby als Leiter der Scha-
densbegrenzungsphase, gemeinsam mit Rangern 
des Nationalparks und interessierten Bewohnern 
von Floreana, einen entsprechenden Testlauf mit 
fünf Finkenarten (Kleiner und Mittlerer Grundfink, 
Kaktusfink, Kleiner und Mittlerer Baumfink) durch-
geführt. Dazu wurden im Flach- und im Hochland 
von Floreana grosse Volieren errichtet, in denen 
die Finken gehalten werden können während die 
Giftköder ausliegen. Dafür ist ein Zeitraum von 
maximal 6 – 7 Monate vorgesehen. Die Vögel wer-
den mit Nebelnetzen eingefangen und beringt. 
Nach einer 14-tägigen Quarantänezeit in kleinen 
Käfigen, in denen sie gegen Kokzidiose behandelt 
werden, werden sie in die grossen Volieren entlas-
sen. 
Auf diese Weise konnte festgestellt werden, wie 
viele Vögel bei guter Gesundheit in einer Voliere 
zusammengehalten werden können. Gleichzeitig 
wurden spezielle Ernährungsbedürfnisse und Fut-
terpräferenzen eruiert. 
Anhand der so gewonnenen Erfahrungen wurde 
ein entsprechender Ablaufplan erstellt.

Die nächsten Schritte – Phase 2 und 3
Erst danach kann mit der «Eliminierung» begon-
nen werden. Invasive Ratten und verwilderte 
Katzen sind das Ziel von Giftködern, die über das 
gesamte Jahr 2020 verteilt, ausgelegt werden. Der 
Erfolg der Aktion ist vom Wetter abhängig, da ein 
feuchtes Jahr zu schlechteren Ergebnissen führen 
könnte. Nach der «Eliminierungsphase» werden 
die Volieren-Vögel in die Freiheit entlassen und 
weiterhin beobachtet, um sicherzustellen, dass 
sie sich wieder gut in der Natur einleben. 

Anschliessend kann mit der dritten Phase, der 
«Wiederansiedlung» von Tieren die, auf Floreana 
ausgestorbenen sind, wie z.B. die Floreana-Spott-
drossel, die Floreana-Natter und der Floreana-Rie-
senschildkröte begonnen werden.

Hilfe von benachbarten Inseln
Eine Wiederansiedlung ist möglich, da auf den 
benachbarten Inseln Champion und Gardner bei 
Floreana immer noch Galapagos-Nattern und Flo-
reana-Spottdrosseln existieren. Die dort lebenden 
Spottdrosseln haben genetische Gemeinsamkei-
ten mit der ausgestorbenen Floreana-Spottdros-
sel. Man geht davon aus, dass es früher einen re-
gen Genaustausch der Vögel zwischen den Inseln 
gab und eine Wiederansiedlung der Floreana- 
Spottdrossel diesen wiederherstellen wird. 
Auch bei der Floreana-Riesenschildkröte, die seit 
zirka 1860 als ausgestorben galt, da die Tiere von 
Seeleuten in grossen Mengen als Fleischvorrat 
auf Schiffe verladen wurden, hatte man Glück im 
Unglück. Forschern ist es gelungen, auf der Insel 
Isabela am Vulkan Wolf Schildkröten zu finden, 
die teilweise Gene der Floreana-Riesenschildkröte 
aufweisen. Man vermutet, dass von überladenen 

Schiffen einige der Riesenschildkröten auf ande-
ren Inseln wieder ausgesetzt wurden. Dadurch 
war es möglich, mit 20 dieser speziellen Tiere im 
Schildkrötenzentrum von Santa Cruz ein Zucht-
programm zu starten, aus dem bereits die ersten 
Jungtiere mit Floreana-Genen hervorgegangen 
sind. Diese Schildkröten werden dann nach Ab-
schluss der Eliminierungsphase auf Floreana an-
gesiedelt. 
 
Bei allen Schutzmassnahmen spielen die Inselbe-
völkerung und die Nationalpark-Ranger eine we-
sentliche Rolle. Sie sind aktiv sowohl in den Bau als 
auch in die Verwaltung der Volieren eingebunden 
und helfen bei der Haltung und Überwachung der 
Finken. Auf diese Weise werden Fähigkeiten ent-
wickelt und Kenntnisse erworben, die sowohl im 
Laufe des Projekts als auch bei anderen Bemühun-
gen um die Erhaltung des Galapagos-Archipels 
künftig von grossem Nutzen sein werden.

Helfen Sie mit!

Bitte helfen Sie uns, damit die auf Floreana ausgestor-
benen Arten wieder auf ihre Heimatinsel zurückkehren 
können. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele, wie ihre 
Spenden genutzt werden können.

 15 CHF Kosten für 10 Futternäpfe für Volieren-Vögel
 40 CHF Transmitter zur Verfolgung eines Finken 
 55 CHF Medikamente für Vögel für einen Monat
 240  CHF Mottenfalle für das Sammeln des notwendi - 
   gen Lebendfutter für die Volieren-Vögel

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung dieses 
wichtigen und ambitionierten Naturschutzprojekts.
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Invasive Arten 

Im Laufe der Zeit sind viele nicht heimischen Ar-
ten auf verschiedenen Wegen nach Galapagos 
gelangt, aber nicht alle von ihnen werden auto-
matisch als invasiv bezeichnet. 

Invasive Arten sind in der Lage, sich schnell an die 
neue Umwelt anzupassen, sich rasch zu reprodu-
zieren, sind schädlich für die einheimische Flora 
oder Fauna oder zerstören Besitz und Umwelt. 

Die unterschiedlichen Bedrohungen durch inva-
sive Lebewesen werden immer deutlicher. Darum 
ist es wichtig, die Bevölkerung für dieses Thema 
zu sensibilisieren. Die Charles Darwin Station hat 
deshalb Plakate mit Illustrationen von 20 nicht 
heimischen Arten und deren Herkunftsländern 
herausgegeben. 
Erschreckend ist, dass sich manche dieser Arten 
bereits über fast alle Inseln ausgebreitet haben.  

Einige Beispiele dieser invasiven Arten:

Die Afrikanische Riesenschnecke (Lissachatina 
fulica), auch grosse Achatschnecke genannt, kann 
über 14 cm lang werden, hat einen schier uner-
sättlichen Appetit und vermehrt sich sehr schnell. 
Dadurch bedrohen die Schnecken einheimische 
Pflanzen und können ganze Ernten vernichten.

Um diese Tiere noch effektiver aufzuspüren, ein-
zufangen und zu entsorgen, wurde eine Spürhun-
destaffel gegründet. Die Hunde sind mit ihren 
feinen Nasen in der Lage, die Afrikanischen Rie-
senschnecken aufzuspüren. Inzwischen ist man 
dabei, diese Hundestaffel zu vergrössern, um die 
biologische Sicherheit für Flora und Fauna der Ga-
lapagos zu erhöhen.

Die Fliegenart Philornis downsi ist für die Vogel-
welt eine grosse Bedrohung, da sie ihre Eier in 
Singvogelnester legt. Die geschlüpften Larven 
ernähren sich dann vom Blut der Vogelküken, die 
durch den Blutverlust sterben.

Ziel einer nachhaltigen Langzeitlösung muss es 
sein, die Zahl dieser parasitären Fliege dauerhaft 
zu reduzieren. Dabei wird bevorzugt über eine 
langfristige, biologische Kontrolle der Fliegen 
nachgedacht. Forscher untersuchen deshalb die 
natürlichen Feinde dieser Fliegenart und hoffen 
diese einzuführen, sofern sie keine negativen Ein-
flüsse auf das bestehende Ökosystem der Galapa-
gos-Inseln haben. Ein möglicher Feind der Fliege 
ist eine Wespenart (Conura anullifera). Momentan 
sind die Forscher damit beschäftigt, herauszufin-
den, ob diese Wespen keine Bedrohung für das 
Ökosystem der Galapagos-Inseln darstellen. 

Die gelbe Papierwespe (Polistes versicolor) wurde 
erstmals 1988 auf Galapagos gesichtet und hat 
sich inzwischen über alle Inseln verbreitet. Prob-
lematisch ist, dass die grosse Anzahl der Wespen 
einen sehr hohen Bedarf an Insekten als Futter hat 
und sie dadurch zu einer Konkurrenz und Bedro-
hung für einheimische Insektenfresser wie Dar-
winfinken, Geckos oder Lavaechsen werden.

Darüber hinaus ist die Kontrolle dieser Insekten  
sehr wichtig, da ihr Stich beim Menschen schwe-
re allergische Reaktionen hervorrufen kann. Aus-
serdem sind die Tiere inzwischen in grosser Zahl 
auch in besiedelten Gebieten und Gegenden an-

Plakat mit Illustrationen invasiver Arten, © Darwin 
Foundation.org

Nest der Papierwespen, © M. Bulgarella
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zutreffen, die von Touristen besucht werden. 

Während der extremen Klimabedingungen in 
den El Niño-Jahren gab es so viele Papierwespen, 
dass Reiseführer bestimmte Gebiete mit Touristen 
nicht mehr besuchten und Empfehlungen heraus-
gegeben wurden, sich nicht in kräftigen Farben zu 
kleiden, um so für die Wespen unattraktiv zu sein. 

Zwei Modelle zum Schutz vor eingeführten 
Wespen 
Bisher gibt es kein funktionierendes Fangsystem 
für die Papierwespen. Auf Santa Cruz hat man des-
halb begonnen, hoch attraktive Köder zu entwi-
ckeln, mit dem Ziel, so die Papierwespenbestände 
zu dezimieren oder im Idealfall sogar zu eliminie-
ren.

Man hat festgestellt, dass faulendes Obst und 
leuchtende Farben für die Papierwespen attraktiv 
sind. Deshalb wurde fauliges Obst in gelbe Wan-
nen gelegt und eine für die Wespen giftige Lösung 
hineingegossen. Auf diese Weise konnten die ers-
ten wirksamen Wespenfallen entwickelt werden. 
Zusätzlich werden diverse Chemikalien getestet, 
um die Tiere sicher zu töten.

Ein anderer Ansatz ist es, die Wespen zu fangen 
und dann zu versuchen, über deren Drüsensekre-
te einen Lockstoff (Pheromon) zu erhalten, der für 

die Insekten von hoher Anziehungskraft ist, und 
sie so in derart präparierte Fallen lockt.

Solche Testreihen sind jedoch zeitintensiv. 
Höchstwahrscheinlich wird es noch einige Zeit 
dauern, bis wirklich zuverlässige Köder und Fallen 
zur langfristigen Eliminierung der Papierwespen 
entwickelt werden können.  

Neu entwickelte Falle für Wespen, © P. Lester

Wissenschaftler der Galapagos Conservancy 
und der Organisation Tropical Herping haben in 
Zusammenarbeit mit der Galapagos-National-
parkbehörde (GNPD) zwei bisher unbekannte 
Gecko-Arten entdeckt. Ihre Forschungsergebnis-
se werden in einem Buch über die Reptilien der 
Galapagos-Inseln vorgestellt. Darin findet man 
auch die Beschreibung von 56 weiteren endemi-
schen Arten.

Eine neue Gecko-Art (Phyllodactylus andysabini) 
wurde an den Hängen des Vulkans Wolf gefunden. 
Die zweite Art (Phyllodactylus simpsoni) entdeck-
ten die Wissenschaftler am Vulkan Darwin. Sie ist 
jedoch auf ganz Isabela und auf der Insel Fernan-
dina verbreitet. Die Namensgebung der beiden 
Arten erfolgte zu Ehren von wichtigen internatio-

nalen Persönlichkeiten des Weltnaturschutzes.
Lucas Bustamante, einer der Mitbegründer von 
Tropical Herping und Mitautor der Studie, weist 
darauf hin, dass die Entdeckung neuer Arten ein 
Prozess ist, der sich nicht allein auf dem Ausse-
hen des Tieres oder auf morphologische Studien 
basiert. Auch genetische Daten sind notwendig. 
Denn erst sie geben Aufschluss darüber, ob es sich 
tatsächlich um eine neue Art handelt. Sie verdeut-
lichen ausserdem, auf welche Weise die entdeckte 
Art eine Insel besiedelt haben könnte, wie lange 
es dauerte und wie sich die Verwandtschaftsver-
hältnisse darstellen. 

Alejandro Arteaga, der Kollege von Bustamente 
und Hauptautor der Studie weist darauf hin, dass 
die neu entdeckten Geckos an Vulkanen sehr ab-
gelegen leben, die heute noch aktiv sind. Die Ge-
ckos sind aber nicht nur durch Eruptionen gefähr-
det, sondern auch durch eingeschleppte Ratten. 
Jorge Carrión, Direktor der Galapagos-National-
parkbehörde freut sich sehr darüber, dass immer 
wieder neue Arten entdeckt werden, obwohl die 
Galapagos-Inseln der weltweit am besten unter-
suchte Archipel sind. 

Zwei neue Gecko-Arten auf Galapagos entdeckt

© Herping/Lucas Bustamante
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Schmuggel von Riesenschildkrötenbabys 

Jungschildkröten auf Isabela, © GTRI

Immer wieder werden Sä-
cke mit bis zu 150 Gala-
pagos-Schildkrötenbabys 
(Chelonoidis guntheri und 
Chelonoidis vicina), die von 
der Weltnaturschutzunion 
(IUCN) als „kritisch gefähr-
det“ eingestuft sind, im 
Schutz der Nacht von ei-
ner Gruppe von Fischern 
zu Schiffen transportiert, 
die nach Guayaquil fahren. 
Unbemerkt und tief unten 
im Schiff bei der Ankerket-
te versteckt, erreichen die 
Tiere das Festland.

Der erste Schildkrötendiebstahl wurde im April 2017 
bekannt, als auf der Strasse nach Piura (Peru) 29 Tie-
re, 1‘200 km von ihrem Lebensraum entfernt und die 
Beine mit Klebeband fixiert, gefunden wurden.
Washington Paredes, der Vorsitzende der Tierschutz-
kommission auf den Galapagos-Inseln, erklärt das 
die Schildkröten von Piura ins peruanische Inland 
gebracht und von dort aus auf dem internationa-
len Markt verkauft werden. In Lima besteht ein von 
Chinesen geführtes Netzwerk, das den Verkauf der 
Tiere organisiert und den Schmugglern für jede 
Schildkröte 3‘000 US-Dollar zahlt. Das ist viel Geld, 
aber Interessenten sind bereit für eine Galapagos-
Riesenschildkröte 50‘000 US-Dollar auszugeben.

Der Schildkrötenfund in Piura von 2017 wurde der 
Staatsanwaltschaft nicht gemeldet, ebenso wenig 
wie der von zwei Schildkröten, die im Juli 2017 im 
Pre-Boarding-Bereich des Flughafens von Guaya-
quil gefunden wurden. Sie konnten verpackt aber 
lebend aus einer Mülltonne gerettet werden und 
leben seither im Wildlife Management Center des 
Guayaquil Historical Parks. 
Offensichtlich wurden beide Fälle als zu geringfügig 
erachtet oder sie sind im Labyrinth der Zuständig-
keiten untergegangen.

Erst nachdem der Biologe Jorge Ortega dem Um-
weltministerium empfahl, die Kontrollen der Schiffe 
vor den Galapagos-Inseln zu verstärken, sicherten 
ihm die Beamten des Zuchtprogramms für Riesen-
schildkröten (BSP) zu, die Fälle an die Staatsanwalt-
schaft von Galapagos weiterzuleiten. Im Jahr 2017 
stiegen die Kontrollen von Booten in den Küsten-
gewässern der Galapagos-Inseln an und es wurden 
10‘426 Schiffe kontrolliert. Seit Jorge Carrión als Di-
rektor der Galapagos-Nationalparkbehörde (GNPD) 
vorsteht, ist die Zahl der überprüften Schiffe jedoch 
auf 6‘598 Kontrollen im Jahr 2018 gesunken. 

Erst der Diebstahl von 119 Schildkröten aus dem 
Zuchtzentrum Arnaldo Tupiza auf der Insel Isabella 
im September 2018 brachte den Wandel. Jorge Car-
rión  beanstandete im Mai 2019, dass die Vorfälle in 
Peru von 2017 nicht zu den von der Staatsanwalt-

schaft geführten Akten wegen „Illegaler Vereinigung 
und Verbrechen gegen Flora und Fauna“ hinzuge-
fügt und verfolgt wurden. 
Die daraufhin geführten Ermittlungen führte zur 
Verhaftung von zwei Park-Rangern, die aber wieder 
freigelassen wurden und weiterhin für die Zuchtsta-
tion tätig sind! Es fanden sich „keine ausreichenden 
Beweise“ für eine Verurteilung, obwohl es seit vielen 
Jahren immer wieder Ungereimtheiten in den Un-
terlagen der Tierbestände in der Zuchtstation gibt. 
Der Anwalt der Ranger verweist darauf, dass die 
Zuchtstation öffentlich leicht zugängig ist und dass 
die Überwachung nach der Arbeitszeit seiner Man-
danten durch eine private Sicherheitsfirma erfolge.

Galapagos National Park HANDOUT/EPA-EFE/REX

Diego der Retter seiner Art
Umso erfreulicher ist es, dass der über 100 Jahre 
alte Riesenschildkröten-Mann „Diego“ in den letzten 
43 Jahren mehr als 800 Jungtiere gezeugt hat. Die-
go ist eine Española-Riesenschildkröte (Chelonoidis 
hoodensis) und lebt im Fausto Llerra Schildkröten-
zuchtzentrum in Santa Cruz. 
Er wurde 1976 aus dem Zoo von San Diego (USA) auf 
die Galapagos-Inseln zurückgebracht. Der Grund 
dafür war, dass es von dieser Art nur noch einige 
Dutzend, meist weibliche Tiere gab und befürchtet 
wurde, dass diese Schildkrötenart ausstirbt. Seitdem 
hat sich Diego unermüdlich für den Erhalt seiner Art 
eingesetzt, deren Bestand inzwischen auf ungefähr 
2‘000 Tiere geschätzt wird. Dies ist ein grosser Erfolg.

Die GNPO teil daher mit, dass sie das Zuchtpro-
gramm für Española-Riesenschildkröten einstellt 
und Diego den Rest seines Lebens in Freiheit ver-
bringen wird.

Galapagos-Riesenschildkrötenbabys in Aufzucht-
station, © Doris Hölling
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Die Hai-Kinderstuben auf Galapagos

In 2017 fand man 
heraus, dass nicht 
nur Schwarzspit-
zen-Riffhaie, son-
dern auch Ham-
merhaie in den 
küstennahen Ge-
wässern des Mee-
resschutzgebiets 
um die Galapagos-
Inseln ihre Jungen 
zur Welt bringen. 
Die Jungtiere kom-
men in den Mang-
rovenwäldern an 
den Küsten von 
San Christóbal 
und Santa Cruz, 

die gerne von Touristen besucht werden, zur Welt 
und verbringen dort ihr erstes Lebensjahr. Da die 
einheimischen Fischer in diesen bevorzugt nach 
Köderfischen suchen, werden dadurch viele der 
jungen Haie getötet. 

Mehr Wissen über das Leben der Haie
Das Galapagos-Meeresschutzgebiet ist eines der 
wenigen Meeresgebiete der Welt, das in fast ur-
sprünglichem Zustand erhaltenen ist. Hier findet 
man noch viele Haiarten, die für die natürliche Se-
lektion im Meer sorgen und so eine extrem wichtige 
ökologische Rolle spielen. Leider ist bisher noch zu 
wenig über das Leben der grossen Räuber bekannt. 
Aus diesem Grund wurde ein Programm zur Erfor-
schung der Brutgebiete der Haie entwickelt. Man 
hofft so mehr über diese faszinierenden Lebewe-
sen zu erfahren und sie dadurch besser schützen zu 
können.

Die Erfassung der Kinderstuben auf San 
Christóbal
Ein Ziel des Programms ist es die Hai-Kinderstuben 
zu kartieren und dadurch einen besseren Überblick 
über die Aufzuchtgebiete der Haie zu erhalten. Auf 
diese Weise will man feststellen, welche Vorausset-
zungen die Tiere in ihren Brutgebieten benötigen. 
Die Forscher besuchen auch die Hai-Kinderstuben, 
um die dort lebenden jungen Haie zu zählen, zu 
vermessen und zu markieren, wodurch man sich 
einen besseren Überblick über die Entwicklung 
der Hai-Populationen erhofft. Ausserdem sollen so 
auch mögliche Bedrohungen durch Fischerei und 
Tourismus aufgedeckt werden. Denn nur auf Grund 
solcher Informationen hat die Galapagos-National-
parkbehörde die Möglichkeit, bestehende Gefahren 
zu minimieren und so dafür zu sorgen, dass sich die 
Haie ungestört entwickeln können. Nur unter dieser 
Voraussetzung werden auch in Zukunft genügend 
grosse Räuber im Meeresschutzgebiet zu finden 
sein.

Die Suche nach den Kinderstuben ist aber nicht so 
einfach, wie man meint. Mit Hilfe von Drohnen kann 

man sich zwar einen sehr guten Überblick über die 
dichten Mangrovengebiete an den Küsten der In-
seln verschaffen, aber es braucht einige Übung und 
praktische Erfahrung bei der Navigation, um auf Bil-
dern oder Videos einen jungen Hai zu erkennen.

Punta Albemarle, © Lauren-Goodman

Cerro Brujo, © Lauren-Goodman

Werden Drohnen immer wichtiger?
Nach der Videobeobachtung fahren die Forscher 
zu ausgewählten Kinderstuben und sperren diese 
mit speziellen Netzen für einen Tag zum Meer hin 
ab. Die jungen Haie, die sich darin verfangen, wer-
den erfasst, vermessen, gewogen und markiert. Am 
Ende des Tages wird verglichen, wie viele Tiere man 
auf dem Drohnen-Video gezählt hat und wie viele 
Tiere tatsächlich gefangen wurden. Auf diese Weise 
versucht man zu verstehen, wo und warum sich die 
Hai-Babys in den Kinderstuben aufhalten. Ausser-
dem hofft man, so nachweisen zu können, dass die 
Zählung der Tiere mit Drohnen viel effektiver und 
preisgünstiger ist und eine höhere Erfassungsrate 
von Tieren liefert. 
Im Moment wird die Erfassung der Kinderstuben 
nur auf der Insel San Christóbal durchgeführt, aber 
Dr. Alex Hearn und sein Team hoffen jedoch, durch 
ihre neuen Erkenntnisse bald auch andere Inseln 
nach Aufzuchtgebieten für Haie absuchen zu kön-
nen. 

Unterstützende Technik für Forscher
In strategisch wichtigen Aufzuchtgebieten werden 
auch automatische Unterwasser-Zähleinheiten 
(VR2W Stationen) eingesetzt. Sie erkennen und 
erfassen Haie, wenn sie mit akustischen Sendern 
anwesend sind. So konnte man feststellen, dass 
sowohl Schwarzspitzen- als auch Hammerhaie die 
Brutgebiete aufsuchen. Auf diese Weise möchten 
Alex und sein Team ein besseres Verständnis für die 
Wanderung der Haie erhalten und hofft zu erfah-
ren, ob die Tiere bei der Auswahl der Kinderstuben 
standorttreu sind. 

Um herauszufinden wie gross der Einfluss durch Be-
suche von Menschen in den Aufzuchtgebieten ist, 
werden zusätzlich automatische Zählvorrichtungen 
(AIS) installiert. Sie erfassen alle Boote und Schiffe 
in den Gewässern rund um die Insel San Christóbal. 
Anhand dieser Daten sollen potenzielle Gefahren, 
die durch Schiffsverkehr und Tourismus verursacht 
werden, genauer analysiert werden können.
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Galapagos

News
Neue Arten auf Galapagos entdeckt
Bei einer Bestandsaufnahme von Flechten, die zu 
den vielfältigsten Pflanzen auf den Galapagos-
Inseln zählen, wurden im letzten Jahr vier neue 
Flechtenarten der Gattung Usnea entdeckt. Bis-
her waren von dieser auf dem Archipel sehr ver-
breiteten Flechte 16 Arten bekannt. 
Bedingt durch klimatische Veränderungen sind 
jedoch einige Flechtenarten bedroht. Vor kurzem 
musste die endemische Flechte (Acantholichen 
galapagoensis) auf die rote Liste der Weltnatur-
schutzbehörde IUCN gesetzt werden. 

Intensive Suche auf Fernandina zeigt die 
Anwesenheit von Schildkröten
Im Frühjahr 
2019 wurde 
auf der Insel 
Fernandina 
eine für aus-
g e s t o r b e n 
erklärte Rie-
senschildkrö-
te gefunden. 
Das Tier war 
gesund aber 
unterernährt 
und lebt seit-
dem in der 
Charles Dar-
win Station. Die Nationalparkbehörde (GNPD) 
finanzierte daraufhin eine 6-tägige Expedition 
nach Fernandina, bei der 10 Gruppen von Wissen-
schaftlern und Park-Rangern die Insel gründlich 
nach Riesenschildkröten absuchten. Es wurden 
dabei Spuren und Kot gefunden, was die Vermu-
tung bestätigt, dass sich mindestens noch eine 
weitere Fernandina-Riesenschildkröte auf der In-
sel befindet. Bedingt durch schlechtes Wetter in 
der Expeditionswoche war es nicht möglich die 
ganze Insel abzusuchen. Das Team plant deshalb 
für Anfang 2020, wenn die Wetterbedingungen 
besser sind, eine neue umfassende Suche.

Einladung zur 26. Generalversammlung

Die neue Art Usnea patriciana, © Frank Bungartz

Cumbre Vulkan auf Fernandina, © GNPD

Wann: Montag, den 23. März 2020, 18:30 Uhr
 
Wo: Zoologisches Museum der Universität Zürich,
 Karl-Schmid-Strasse 4, 8006 Zürich
 
Traktanden:  siehe Einladungsbrief in der Beilage

Gastreferat: siehe Einladungsbrief in der Beilage

Anschliessend Apéro

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.


